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Abstract 
Informationssysteme sind der zentrale Gegenstand der Wirtschaftsinformatik. Die immer 
stärker zunehmenden technischen Möglichkeiten auf der einen und die steigenden 
betrieblichen Anforderungen auf der anderen Seite, führen zu einer herausragenden 
Wichtigkeit von Informationssystemen für die Betriebsführung. Auf der Basis einer 
grundlegenden theoretischen Erklärung und einer empirischen Erhebung beschreibt dieser 
Artikel das Kraftwerksinformationssystems der Vattenfall Europe AG & Co. KG und gibt 
Anregungen für Verbesserungen. 

 

1. Einleitung 
 
Seit über 100 Jahren gewinnt die Datenverarbeitung für die Menschen eine immer höhere 

Bedeutung. Herman Hollerith versuchte 1890 erstmals, mit Hilfe der elektromechanischen 

Datenverarbeitung, der Komplexität von größeren Datenmengen gerecht zu werden. Die 

Verarbeitung vorher kaum realisierbarer Datenmengen wurde durch die Weiterentwicklung 

der elektromechanischen Datenverarbeitung hin zur elektronischen Datenverarbeitung (EDV) 

möglich.1 Um die Arbeitsprozesse im Unternehmen effizienter zu gestalten, wurden die alten 

Datenverarbeitungsprozesse weiterentwickelt und zahlreiche neue Prozesse kamen hinzu. 

Mittlerweile repräsentiert der Informations-Begriff einen Produktionsfaktor, welcher die 

Aufgabe besitzt Daten zu beschaffen und neue Quellen der Datengewinnung zu erschließen.2 

Heutzutage sehen sich zahlreiche Unternehmen einer immer größer werdenden Abhängigkeit 

von der elektronischen Datenverarbeitung ausgesetzt und haben mit der zunehmenden 

„Datenflut“3 zu kämpfen. In einer globalisierten Welt schaffen eine gute 

Informationsbereitstellung und -verarbeitung einen Wettbewerbsvorteil und der Einsatz von 

modernster Informations- und Kommunikationstechnik führt zu einem schnelleren 

unternehmensinternen und -externen Informationsfluss.  

                                                 
1 Vgl. Biener, Klaus (2001); S.1-2. 
2 Vgl. Heinrich, Lutz; Lehner Franz (2005), S. 223. 
3 Pietsch, Thomas (2004), S.42. 
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Im ersten Teil des Berichtes wird vorwiegend auf die Grundlagen der Informations-

bereitstellung und -verarbeitung eingegangen, die es zu berücksichtigen gilt. Hierbei wird 

zum einen auf die Informationssysteme im Allgemeinen und zum anderen insbesondere auf 

das Problem der Informationsbereitstellung eingegangen. Der Schwerpunkt der Betrachtung 

wird dabei die Frage sein, wie man eine Übereinstimmung zwischen dem Informations-

angebot und dem Informationsbedarf erreichen kann. Im zweiten Teil wird die Informations-

bereitstellung und -verarbeitung bei der Vattenfall Europe Generation AG & Co. am Beispiel 

des Kraftwerksinformationssystems erläutert. Mit Hilfe von qualitativen Interviews werden 

im Anschluss die vorhandenen Informationsinhalte und deren Darstellung überprüft. Unter 

Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit werden Möglichkeiten aufgezeigt, die zu qualitativen 

Verbesserungen bei der (auf wirtschaftlichen und technischen Informationen beruhenden) 

Entscheidungsfindung führen. Abschließend folgt ein Fazit, welches das bei der Vattenfall 

Europe Generation AG & Co. KG angewendete datenverarbeitungsgestützte Kraftwerks-

informationssystem bewertet. 

2. Informationsbereitstellung und –verarbeitung 
 
Information ist zweckorientiertes „Wissen über historische, gegenwärtige und zukünftige 

Zustände der Wirklichkeit und Vorgänge in der Wirklichkeit“4, welches für die 

Entscheidungsfindung der Aufgabenträger benötigt wird. Im Unternehmen müssen die 

richtigen Informationen, am richtigen Ort, in der erforderlichen Qualität, in der richtigen 

Menge und zum richtigen Zeitpunkt für den Aufgabenträger bereitgestellt werden.5 Aus 

diesem Grund müssen Informationssysteme eine bestmögliche Übereinstimmung zwischen 

Informationsbedarf und Informationsangebot erzielen und die Informationen anwendergerecht 

verdichten bzw. aufbereiten. 

 

2.1 Informationssysteme 
 
Informationssysteme sind soziotechnische Systeme, die darauf ausgerichtet sind, 

Informationen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimal zur Verfügung zu stellen und 

den Informationsbedarf des Entscheidungsträgers zu decken. Das heißt mit Hilfe von 

Informationssystemen, die aus menschlichen und maschinellen Teilen bestehen, können 
                                                 
4 Heinrich, Lutz; Lehner, Franz (2005), S. 7; vgl. Pietsch, Thomas (2004), S. 41-42. 
5 Vgl. Krcmar,Helmut (2005), S. 55. 
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Informationen „produziert, übertragen, empfangen und verarbeitet“6 werden. In Informations-

systemen findet die Kommunikation durch den Austausch zwischen Teilen eines Systems und 

dem System und seiner Umwelt statt, d.h. zwischen Informationsangebot und Informations-

bedarf (Informationsnachfrage) kommt es zu einem ständigen Abgleich.7  

 

Informationssysteme sollen die Informationsbereitstellung sicherstellen und leisten somit die 

Basis für Entscheidungen auf der mittleren und höheren Führungsebene. Aus diesem Grund 

sind die Formal- und Sachziele eines Unternehmens Grundlage eines effektiven 

Informationssystems. In diesem Zusammenhang unterscheidet man zwischen Formal- und 

Sachaufgaben, denen ein Informationssystem gerecht werden muss. Die Formalaufgaben 

umfassen die Senkung von Kosten und Aufwendungen bzw. zielen darauf ab, Verbesserungen 

im Leistungs- und Erlössektor zu erreichen. Im Steuerungsprozess eines Unternehmens sind 

die Sachaufgaben eines Informationssystems von entscheidender Bedeutung, denn sie 

bündeln die Teilaufgaben Planen, Disponieren, Informieren, Administrieren und 

Dokumentieren. Anhand dieser Sachaufgaben unterscheidet man zwischen drei wesentlichen 

Arten von Informationssystemen, den technischen, betriebswirtschaftlichen und den 

Büroinformationssystemen.8  

 

Jedes dieser Systeme muss entwickelt, betrieben und im Laufe der Zeit weiterentwickelt 

werden, um den sich wandelnden Informationsanforderungen gerecht zu werden. Hierbei 

entsteht laut Pietsch ein Zuständigkeitsproblem, denn häufig wird der Betrieb und die 

Weiterentwicklung eines Informationssystems der IT-Abteilung eines Unternehmens 

zugeschrieben, obwohl diese „nur“ für die technische Funktionalität verantwortlich ist. Aus 

diesem Grund gibt es nach Pietsch fünf wesentliche Aufgaben im Verantwortungsbereich der 

nutzenden Fachabteilung. Diese verantwortet Änderungen (Erweiterungen, Kürzungen) des 

Systems, die Bearbeitungsalgorithmen, die ordnungsgemäße Nutzung des Informations-

systems, die Einschätzung der Informationen und die betriebswirtschaftlichen Dateninhalte9, 

welche sich aus dem Informationsbedarf ergeben. Grundlage für die Weiterentwicklung eines 

Informationssystems ist die Flexibilität, denn nur dann kann man auf veränderte 

Informationsbedingungen reagieren. 

                                                 
6 Pietsch, Thomas (1999), S. 26. 
7 Vgl. Krcmar, Helmut (2005), S. 25. 
8 Vgl. Fischer, Joachim (1999), S. 13-15. 
9 Vgl. Pietsch, Thomas (2004), S. 162-163. 



4 

 

2.2 Informationsbedarf 
 
Der Informationsbedarf repräsentiert die von einem Entscheidungsträger angeforderte 

Informationsqualität, Informationsmenge und Informationsart, die von diesem „zur Erfüllung 

einer Aufgabe benötigt“10 wird. Aufgrund der Tatsache, dass die einzelnen 

Entscheidungsträger unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben, entsteht für jeden 

Entscheidungsträger ein subjektiver Informationsbedarf bzw. ein subjektives Informations-

bedürfnis. Eine zum Ausdruck gebrachte Informationsnachfrage eines Entscheidungsträgers 

repräsentiert dabei einen Teil des subjektiven Informationsbedarfes. Der Informationsbedarf 

wird bei schlecht strukturierten Entscheidungsproblemen subjektiv ermittelt, da eine objektive 

Informationsbedarfserhebung nicht mehr möglich ist. Dem subjektiven steht der objektive 

(passive) Informationsbedarf gegenüber, der sich in Hinblick auf die zu erledigenden (gut 

strukturierten) Aufgaben erfassen lässt. In der Realität liegt häufig eine Abweichung zwischen 

dem objektiven (passiven) und dem subjektiven (aktiven) Informationsbedarf für ein 

Entscheidungsproblem vor. Diese Abweichung kann beispielsweise dadurch entstehen, dass 

der Aufgabenträger vergleichbare Entscheidungsprobleme bereits in der Vergangenheit 

bearbeitet hat und aufgrund dieser Tatsache der aktuelle Informationsbedarf unterschätzt wird. 

Es kann jedoch auch zu einem Überschuss an Informationen kommen, wenn der 

Aufgabenträger mehr Informationen subjektiv nachfragt, als eigentlich objektiv für die 

Erfüllung der Aufgabe benötigt werden.11 Letztendlich sieht man sich der Fragestellung 

ausgesetzt, wie man ein ideales Informationsangebot bereitstellen und die 

Informationsnachfrage decken kann, so dass weder ein Informationsüberschuss noch eine 

Informationsunterversorgung vorliegt12.  

 

Für die Ermittlung des Informationsbedarfes bietet sich zunächst eine Analyse der 

Entscheidungsträger an, d.h. welche Personen, mit welchen Positionen und Aufgaben haben 

Zugriff auf die Anwendung. In diesem Zusammenhang sind die Kriterien Kontext der 

Information, der Informationsgehalt, die Art und Weise der Informationsdarstellung sowie die 

zeitliche Verfügbarkeit zu berücksichtigen. Anschließend helfen Verfahren zur 

Informationsbedarfsanalyse, die sich in drei Gruppen einteilen lassen – subjektive, objektive 

und gemischte Verfahren - um den idealen Informationsbedarf bereitzustellen. In den 
                                                 
10 Krcmar, Helmut (2005), S. 60. 
11 Vgl. Wöhe, Günter (2005), S. 195-196; vgl. Stickel, Eberhard (2001), S.6 
12 Vgl. Heinrich, Lutz; Lehner, Franz (2005), S. 229. 
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subjektiven Verfahren werden die Entscheidungsträger durch Interviews oder Wunschkataloge 

dazu aufgefordert den benötigten Informationsbedarf darzulegen. Infolgedessen entstehen 

zahlreiche Bedarfe, welche auf den Gesamtbedarf schließen lassen. Die objektiven Verfahren 

unterscheidet man in Strategie-, Prozess, Input-Output und Entscheidungsanalyse. Die dritte 

Methode der Informationsbedarfsanalyse sind die gemischten Verfahren, die sich aus 

Komponenten der subjektiven und objektiven Verfahren zusammensetzen. So werden 

beispielsweise die Interviewinhalte auf die strategischen Ziele ausgerichtet und ermöglichen 

somit die individuelle Bewertung von theoretischen Vorgehensweisen. Die zwei bekanntesten 

Methoden im Bereich der gemischten Verfahren sind die Methode der kritischen 

Erfolgsfaktoren und die Methode der Balanced Scorecard.13 Auf eine ausführliche Erklärung 

dieser beiden Methoden wird jedoch verzichtet, da diese nicht Gegenstand der Betrachtung 

sind.14  

 

2.3 Informationsangebot 
 
Nachdem durch Verfahren der Informationsbedarfsanalyse der Informationsbedarf einer 

Abteilung (bzw. eines Unternehmens) ermittelt wurde, muss dieser durch das entsprechende 

Informationsangebot abgedeckt werden. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, dass die 

Informationen weitestgehend verdichtet werden, um den Informationsbenutzer nicht mit zu 

vielen - für ihn eventuell gar nicht relevanten - Informationen zu überfordern. 

 

Um dem Management des Informationsangebots gerecht zu werden, gibt es nach Krcmar u. a. 

die folgenden Lösungen: das Berichtswesen, das Data Warehouse und Portale. Das Berichts-

wesen hat die Aufgabe, die Entscheidungsträger mit relevanten Informationen zum jeweiligen 

Aufgabengebiet zu versorgen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Informationsbereitstellung 

Kriterien erfüllt, um die individuelle Informationsverarbeitung zu unterstützen. So soll das 

Berichtssystem einen einheitlichen Aufbau besitzen, Vergleichs- und Planungsgrößen sollen 

eine bessere Analyse der aktuellen Informationen ermöglichen, Auffälligkeiten sollen sichtbar 

gemacht werden und generell sollten grafische Analysen bevorzugt werden.  

 

Die zweite Möglichkeit des Managements des Informationsangebotes ist die Data Warehouse 

Methode. Das Data Warehouse sollte nach Mertens/Wieczorrek die Grundlage aller 
                                                 
13 Vgl. Krcmar, Helmut (2005), S. 59-67 
14 Eine Betrachtung der Balanced Scorecard Methode findet sich u. a. bei Pietsch (2004), S. 125-138. 
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Informationssysteme sein. Es bündelt Daten aus externen als auch aus internen Quellen 

(Datenintegration) und ist auf die entsprechenden Unternehmensinhalte ausgerichtet. Des 

weiteren hat ein Data Warehouse die Eigenschaften, dass seine Werte nur in besonderen 

Fällen verändert werden können (non-volatile) und die Daten nach Perioden geordnet (time-

variant) sind. Portale sind die dritte Möglichkeit des Managements des Informations-

angebotes, diese bieten einen zentralen Zugriff auf benutzerspezifische Informationen an und 

ermöglichen dem Nutzer den Erhalt zusätzlicher Informationen, die für die 

Aufgabenbearbeitung erforderlich sind.15 

 

2.4 Entscheidungsunterstützung 
 
Ziel der Informationssysteme ist die Bereitstellung von Informationen zur Entscheidungs-

unterstützung. Das heißt es müssen Informationen bereitgestellt werden, die Auskunft über 

das zu erreichende Ziel geben, Informationen über eventuell vorhandene Entscheidungs-

alternativen und betriebswirtschaftliche Informationen, die Auskunft (z.B. über Ein- und 

Ausgaben oder den Faktorverbrauch) geben.16 Ausgangspunkt der Entwicklung von 

entscheidungsunterstützenden Informationssystemen war die Möglichkeit der Umsetzung 

durch Informations- und Kommunikationstechnik. Durch diese Technik wurde es möglich, 

große Informationsmengen aufzubereiten und verdichtet an die Entscheidungsträger weiter zu 

geben. Um die bestmöglichen Entscheidungen zu Treffen ist dafür Sorge zu tragen, dass die 

Informationsqualität so hoch wie möglich ist, denn die Entscheidungsqualität steht in 

unmittelbarer Abhängigkeit zu dieser. Um die Entscheidungen im Management zu 

unterstützen, sollten die Informationen grafisch, textlich oder tabellarisch dargestellt werden 

und anwenderfreundlich sein. Entscheidend für ein gutes Informationssystem ist außerdem 

das Erkennen der kritischen Daten, die filtriert, extrahiert und verdichtet bereitgestellt werden  

müssen.17 

 

 

                                                 
15 Vgl. Krcmar, Helmut (2005), S. 80 ff.; Mertens, Peter; Wieczorrek, Hans Wilhelm (2000), S. 111; 
(Anmerkung: Die Erläuterungen zu den drei Lösungen geben nur einen grundsätzlichen Überblick) 
16 Vgl. Adam, Dietrich (1996), S. 38ff.. 
17 Vgl. Mertens, Peter; Wieczorrek, Hans Wilhelm (2000), S.184ff.  
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3. Anwendung im Analysetool Kraftwerksinformationssysteme 

3.1 Kraftwerksinformationssystem (KWIS) 

 
Die Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG ist - zusammen mit der Vattenfall Europe 

Mining AG - eine Business Unit18 des Vattenfall Europe Konzerns. Das Aufgabengebiet der 

Business Unit erstreckt sich von Förderung der Braunkohle bis hin zur Verstromung der 

Braunkohle und anderer Energieträger. Mit Hilfe von zahlreichen Anwendungsprogrammen 

wird der gesamte Stromerzeugungsprozess analysiert und infolgedessen werden die 

wichtigsten Informationen aufbereitet und verdichtet. Das unternehmensinterne, 

intranetbasierte Analysetool Kraftwerksinformationssystem führt vielfältige Informationen 

zur Stromerzeugung zusammen und stellt somit die Basis für die Beurteilung der 

wirtschaftlichen und technischen Qualität des Energieumwandlungsprozesses dar. Die im 

Kraftwerksinformationssystem enthaltenen Informationen kommen aus drei unterschiedlichen 

Anwendungen. Zum einen werden Informationen aus der Prozessleittechnik, welche im 

Produktionsdatensystem (PRODAS) gebündelt werden, bezogen und dargestellt. Hierbei 

handelt es sich vor allem um Informationen des Kraftwerkseinsatzes, der technischen 

Betriebsführung von Wärmekraftwerken sowie von Anlagenzuständen und deren Fahrweise. 

Zum anderen werden für das Kraftwerksinformationssystem Informationen aus den SAP 

Systemen (technische Anlagendaten, Anlagendokumentation) und aus dem System der 

Energie-Mittel- und Langfristplanung gewonnen und in komprimierter Form dargestellt. 

Siehe Abbildung 1 für eine graphische Darstellung. 

 

 
 

 

 

 

 

Abbildung 1: Informationsquellen des Kraftwerksinformationssystem 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das Kraftwerksinformationssystem stellt für die Benutzer im Unternehmen zahlreiche 

Informationen zu den Bereichen Kraftwerksplanung, Kraftwerkseinsatz, technische Analytik, 

                                                 
18 Zu Deutsch: Geschäftseinheit. 

Kraftwerksinformationssystem 

SAPPRODAS Energie-Mittel- und  
Langfristplanung 
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Instandhaltungsindex, Präsentationen, Portfolio-Analyse, Kraftwerksberichte, Projekte, 

geografischen Informationssystem und energiewirtschaftlicher Service zur Verfügung. Es 

ermöglicht damit die Kontrolle der technischen Abläufe in den Kraftwerken sowie die 

betriebwirtschaftliche Analyse der Stromerzeugung. Insbesondere die Module des Kraft-

werksinformationssystem, die fast im Minutentakt aktualisiert werden, bieten ideale Voraus-

setzungen für eine genaue Analyse der Kraftwerksprozesse. Damit repräsentiert das Analyse-

tool Kraftwerksinformationssystem einen Teil der Entscheidungsunterstützung und 

ermöglicht somit Entscheidungen im wirtschaftlichen und technischen Bereich des 

Kraftwerksmanagement.19  

 

3.2 Qualitative Interviews 

 
Die Analyse der Aufgaben des Kraftwerksinformationssystems wurde mit Hilfe von 

qualitativen Interviews durchgeführt. Diese qualitativen Interviews sind eine Methode der 

Sozialforschung, welche mit Hilfe von Untersuchungen dazu beiträgt, Theorien durch 

Beobachtungen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ziel der qualitativen Interviews ist es, 

über die Überprüfung vorher festgelegter Hypothesen hinaus, neue Informationen über das zu 

untersuchende Themengebiet zu erlangen – das heißt qualitative Interviews sind „offen“ und 

lassen Theorien durch empirische Erhebungen entstehen.  

 

Bevor man mit dem eigentlichen Interview beginnen kann, steht die Planungsphase im 

Mittelpunkt. Während dieser Phase müssen theoretische Vorüberlegungen erfasst werden, das 

heißt der Stand der Forschung muss entsprechend dem Arbeitsthema aufbereitet werden und 

dient gleichzeitig dem Formulieren von Interviewfragen. Wichtig sind dabei vor allem offene 

Fragen, denn diese geben dem Befragten die Möglichkeit, sich frei zum Thema zu äußern. 

Des Weiteren sollten die Fragen neutral formuliert werden. Diese Neutralität ist genau dann 

gefährdet, wenn die Frage schon indirekt oder direkt die Antwort für den Interviewpartner 

enthält. Weiterhin ist es wichtig, die Fragen klar und einfach zu formulieren und pro Frage 

nur einen Gegenstand der Betrachtung anzusprechen.20 Für die Einschätzung der 

Informationsbereitstellung im Kraftwerksinformationssystem wird das Leitfadeninterview21 

verwendet. Der Leitfaden beruht dabei auf Vorüberlegungen, die darauf abzielen, das 

                                                 
19 Vgl. Vattenfall Europe; vgl. Vattenfall Europe (2004). 
20 Vgl. Gläser, Jochen; Laudel, Gret (2004), S. 22f; S. 73; S. 127-138. 
21 Das Leitfadeninterview gehört zu den nichtstandardisierten Interviews 
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Informationsbedürfnis des Fragenden in das tatsächliche Interview zu transferieren. Nach der 

Erstellung des Leitfadens, mussten geeignete Interviewpartner gefunden werden, die über die 

nötigen Informationen verfügen, bereit sind diese zu äußern und trotz ihrer Arbeitsbelastung 

zeitlich in der Lage sind ein Interview durchzuführen.22  

 

3.3 Auswertung der durchgeführten Interviews 
 
Um möglichst alle Teilbereiche des Kraftwerksinformationssystems auf ihre Informations-

inhalte und Informationsdarstellungen zu prüfen, wurden Personen, mit unterschiedlichen 

Zugriffsberechtigungen auf das System, befragt. Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass 

die befragten Personen unterschiedlich lange mit dem System arbeiteten, um auch eventuelle 

Verbesserungsmöglichkeiten für neue Nutzer zu erfassen.  

 

Alle Interviewpartner bemühten sich, die gestellten Fragen ausführlich und problemorientiert 

zu beantworten und versuchten Verbesserungsmöglichkeiten für den von Ihnen genutzten 

Bereich zu erkennen bzw. Probleme während der Nutzung zu nennen. Generell äußerten sich 

die befragten Nutzer zunächst positiv zum Kraftwerksinformationssystem. Erst auf 

Nachfragen, brachten sie (teilweise) Verbesserungsmöglichkeiten zum Ausdruck, ohne dabei 

die bisherigen Informationsinhalte und deren Darstellung in Frage zu stellen.  

Der erste Interviewpartner kritisierte den dargestellten Wert der kumulierten 

Nettostromerzeugung im Jahr, denn dieser sei ohne eine Datumsangabe der aktuellen Daten-

erhebung für eine Betrachtung nicht zu deuten. Außerdem sollte der Wert der Gesamtnetto-

stromerzeugung in drei Teilen (Vattenfall Europe Generation, Bezug und KNG)23 dargestellt 

werden. Darüber hinaus kritisierte der Befragte die unterschiedlichen Zahlen  - beispielsweise 

in der Stromerzeugung – zwischen der technischen und kaufmännischen Abteilung und 

meinte, dass die im Kraftwerksinformationssystem enthaltenen technischen Erzeugungsdaten 

für ihn unbrauchbar wären. Anschließend zeigte sich während einer demonstrierten 

Informationsabfrage, dass die gewünschten Informationen nicht abgefragt werden konnten, 

weil nur ein begrenzter Zeitraum im Kraftwerksinformationssystem verfügbar bleibt. Des 

Weiteren wurde die Informationsbereitstellung von Wärme- und Stromabsatzinformationen 

als möglicher Verbesserungsvorschlag genannt. Allerdings ist hierbei anzumerken, dass diese 

Informationen in den Monatsberichten enthalten sind. Abschließend wurde vom Befragten 

                                                 
22 Vgl. Gläser, Jochen; Laudel, Gret (2004), S.111-114. 
23 Siehe Anhang 5. 
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angeregt, aus dem bisherigen Kraftwerksinformationssystem ein Business Unit- oder 

„Unternehmens-Informationssystem“ zu konstruieren, mit dem expliziten 

Verbesserungsvorschlag, die Kernkraftwerke in das System einzugliedern.  

 

Der Vorschlag eines Business Unit- oder „Unternehmensinformationssystem“ wurde auch 

vom zweiten Befragten aufgegriffen. Der Bereich „Energiewirtschaftlicher Service“ befindet 

sich noch im Aufbau und wird gegenwärtig laut Aussage des Befragten in zwei separaten 

Systemen – dem Kraftwerksinformationssystem und easy HR24 - erfasst und dargestellt. Die 

Bündelung dieser beiden Systeme würde den Verwaltungsaufwand für den 

energiewirtschaftlichen Service reduzieren und es würde zu einer Vereinheitlichung kommen. 

Auf die Frage, ob die Informationsinhalte für die Nutzer in ausreichender Form vorhanden 

sind, erläuterte der Befragte, dass das davon abhängig wäre, welche Personen die 

Informationen nachfragen. Allerdings reichen seiner Meinung nach die im 

Kraftwerksinformationssystem enthaltenen Informationen aus, um Entscheidungen in diesem 

Bereich zu treffen. Nur Positives brachte der 3. Interviewpartner zum Ausdruck und zeigte 

sich dabei sehr zufrieden mit dem Kraftwerksinformationssystem. Die vom Nutzer 

abgefragten Informationen der Bereiche „Produktion“ sowie „Kraftwerksberichte“ seien sehr 

übersichtlich dargestellt und eine angenehme Informationsabfrage zur Deckung des 

Informationsbedarfes sei gewährleistet. 

 

Im vierten Interview wurde das Kraftwerksinformationssystem erneut gelobt. Der Befragte 

äußerte lediglich wenige Verbesserungsvorschläge. Der Bereich „Energiewirtschaftlicher 

Service“ wurde im letzten Jahr überarbeitet, allerdings nicht in letzter Konsequenz, denn 

zahlreiche veraltete Informationen zeigen eine vernachlässigte Pflege der Informationsinhalte. 

Des Weiteren wurden Informationsinhalte in Frage gestellt, die im Moment noch im Kraft-

werksinformationssystem enthalten sind. Aktuell seien zwar alle nötigen Informationsinhalte 

enthalten, jedoch sei die Benutzung der Informationen, beispielsweise in der 

Mittelfristplanung, nur mit viel Aufwand möglich. Durch pdf - Formate ist die Informations-

abfrage zwar möglich, jedoch ist die Möglichkeit einer einfachen Informationsweiter-

verarbeitung nicht gegeben. Darüber hinaus sei es wünschenswert, dass Veränderungen in der 

Revisionsplanung generell hervorgehoben werden, um diese schneller zu erkennen. 

 

                                                 
24 Esy HR ist ein Vertragsinformationssystem. 



11 

3.4 Empfehlungen für qualitative Verbesserungen 
 
Wie man der Auswertung der Interviews entnehmen kann, sind die befragten Personen 

insgesamt zufrieden mit dem Kraftwerksinformationssystem, den Informationsinhalten sowie 

deren Darstellung. Trotzdem gab es einige Vorschläge, die zu qualitativen Verbesserungen 

führen könnten. Hierbei sind vor allem die Vorschläge der Bündelung der unterschiedlichen 

Informationssysteme und die Integration anderer Bereiche (z.B. Einbindung der Kern-

kraftwerke) zu nennen. Die im Moment separate Informationsbereitstellung im Bereich des 

energiewirtschaftlichen Services zeigt, dass durch eine Bündelung insbesondere Arbeitszeit 

eingespart werden könnte. Ebenfalls erscheint es sinnvoll, die Kernkraftwerksinformationen 

einzupflegen, denn mit Ausnahme dieser Kraftwerke sind alle anderen im Kraftwerks-

informationssystem enthalten und man hätte dann die Möglichkeit einer geschlossenen 

Betrachtung aller Kraftwerke des Unternehmen vorzunehmen – auch wenn die Kernkraft-

werke von einer anderen Abteilung verwaltet werden. Des Weiteren sollte eine Lösung im 

Bereich der Stromerzeugung gefunden werden. Wie oben bereits beschrieben gibt es bei den 

Erzeugungsdaten Unterschiede zwischen der kaufmännischen und der technischen Abteilung, 

die aufgrund von unterschiedlichen Abrechnungszeitpunkten hervorgerufen werden. Um das 

Kraftwerksinformationssystem für beide Seiten als Informationsquelle aufrecht zu erhalten, 

sollten die für die kaufmännische Abteilung erforderlichen Informationen auch eingepflegt 

werden. Es scheint angebracht, den Vorschlag des vierten Befragten aufzugreifen, das heißt 

durch die Informationsbereitstellung von leicht verwendbaren Dateitypen (u. a. Excel-Datei) 

die Informationsverarbeitung zu erleichtern und diese dadurch insgesamt zu beschleunigen.  

 

Damit dieser Prozess weiter verstärkt wird, sollten Veränderungen im gesamten System 

farblich hervorgehoben werden und es sollte versucht werden, in allen Bereichen des 

Informationssystems einen höchstmöglichen Aktualitätsgrad zu garantieren. Darüber hinaus 

wäre es nach der Fertigstellung des Heftes „Elektrizität und Fernwärme“ angebracht, dieses 

ebenfalls in das System zu integrieren, um die einheitliche Verwendung der 

Begriffsbestimmungen sicherzustellen und bei Unklarheiten eine schnelle Klärung zu 

ermöglichen. 

 

Um das System und die Informationsabfrage für die einzelnen Nutzer zu verbessern, könnte 

man sich die Frage stellen, wer die Informationen nachfragt. So hat beispielsweise ein 

Kraftwerksleiter andere Bedürfnisse, als ein Mitarbeiter, der einen bestimmten Bereich (z.B. 
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den Bereich Mitverbrennung) bearbeitet. Somit könnte durch eine benutzerspezifische 

Informationsbereitstellung (z.B. alle Informationen eines Kraftwerkes für den 

Kraftwerksleiter) vermieden werden, dass es zu einem Überangebot an Informationen kommt 

und dass die Informationsabfrage zu lang dauert. Allerdings müssten hierbei die Kosten für 

die Schaffung einer solchen Oberfläche berücksichtigt werden. Diese Kosten müssten ins 

Verhältnis zum Nutzen gesetzt werden, um darauf aufbauend abschätzen zu können, ob sich 

eine solche Änderung positiv bemerkbar machen würde.  

 

Des Weiteren wäre es für die Einschätzung der Kraftwerke und der 

Energieumwandlungsprozesse hilfreich, wenn man eine Analyse in das 

Kraftwerkinformationssystem einpflegen würde, die aufzeigt, welche Kosten bzw. Verluste 

entstehen, wenn ein Kraftwerk aus einem bestimmten Grund (Instandhaltung, Revision, etc.) 

nicht verfügbar ist. Dadurch könnten vergleichende Analysen der Kraftwerke durchgeführt 

werden und aufzeigen, welche Kraftwerke effizienter werden müssen und welche sich in den 

letzten Jahren aufgrund von Instandhaltungs- und Nachrüstmaßnahmen positiv entwickelt 

bzw. ihr Niveau gehalten haben. Anzumerken ist, dass die Analyse, der in Folge einer 

Nichtverfügbarkeit entstandenen Kosten (Verluste), sehr aufwändig ist, da diese Berechnung 

von zahlreichen Variablen (u. a. Verluste durch die geringere Stromerzeugung, Einsparung 

beim Verbrauch der Rohbraunkohle) abhängt. 

 

4. Schlussbetrachtung 
 
Um den immer größeren Informationsmengen gerecht zu werden und eine bestmögliche 

Informationsbereitstellung sowie die daraus resultierende Informationsverarbeitung sicher zu 

stellen, bietet sich die Verwendung eines Informationssystems an. Mit der Weiterentwicklung 

der Informationstechnologien wird es in Zukunft zu einer immer weiter fortschreitenden 

Automatisierung der betrieblichen bzw. unternehmerischen Prozesse kommen. Allerdings 

ergibt sich dadurch auch ein Risiko, denn durch die Komplexität der Systeme können bereits 

vermeintlich kleine Fehler zu gravierenden Problemen führen. Aus diesem Grund, ist vor 

allem die Sicherheit und Stabilität eines Systems entscheidend, um damit die internen 

Unternehmensprozesse zu beschleunigen. Ob ein Informationssystem letztendlich als gut oder 

schlecht bewertet werden kann, hängt davon ab, ob alle Nutzer des Systems die benötigten 

Informationen aus dem Informationssystem beziehen können und die Informationsinhalte in 
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der gewünschten Qualität dargestellt werden. Aufgrund dieser Tatsache und unter 

Berücksichtigung der durchgeführten, qualitativen Interviews kann man darauf schließen25, 

dass das Kraftwerksinformationssystem der Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG den 

Nutzern eine gute Informationsbereitstellung anbietet. Dadurch trägt es einen Teil zur 

Optimierung der Unternehmens-Prozesse bei, es beschleunigt die Entscheidungsprozesse und 

den Informationsfluss innerhalb des Unternehmens und unterstützt das Freisetzen von 

Arbeitsressourcen (Zeiteinsparung). Ferner kann bei einer optimalen Nutzung ein 

Wettbewerbsvorteil entstehen, da das Kraftwerksinformationssystem ständig aktuelle 

Informationen zur Verfügung stellt und damit Flexibilität und eine hohe Reaktionsfähigkeit 

bei Veränderungen ermöglicht. Dennoch müssen das Kraftwerksinformationssystem und die 

darin enthaltenen Informationen geprüft, auf aktuelle Bedürfnisse angepasst und ständig 

weiterentwickelt werden (z.B. Umsetzung der Vorschläge der Befragten), um diesen hohen 

Standard weiterhin aufrecht zu erhalten. 

                                                 
25 Anmerkung: Eine vollständige und endgültige Bewertung des Kraftwerksinformationssystems ist nur mit 

einer Umfrage möglich, die alle Nutzer des Systems einschließt. Allerdings würde diese Umfrage, aufgrund von 

mehreren 100 Nutzern, den Rahmen eines Projektberichtes übersteigen.  
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Anhang 1: Interviewprotokolle  
(In Anlehnung an Gläser, Jochen; Laudel, Grit (2004). Anonymisierte Interviews.) 
 

Interviewprotokoll 1: 

Dauer:  11:00-11:16 

Ort:  Büro des Befragten 

Befragter: Herr S. 

 

Art des Zustandekommens: 

Durch Herrn V. erhielt ich die Information, dass Herr S. das Kraftwerksinformationssystem 

benutzt. Nachdem der Standort von Herrn S. ermittelt wurde, folgte das persönliche Gespräch. 

Erzählbereitschaft: 

Herr S. versuchte alle gestellten Fragen zu beantworten. Zunächst gab er nur Allgemeine 

Tatsachen zum Kraftwerksinformationssystem zu Protokoll. Im weiteren Verlauf des 

Interviews wurde er zunehmend präziser und kritischer. Im wieder war er bemüht neue  

Verbesserungsvorschläge zu nennen und er bezog dabei auch seine Arbeitskollegin mit ein, 

um den Fragenstellungen gerecht zu werden. 

Aussagen zum Kraftwerksinformationssystem 

• Mittelfristplanung in Ordnung 

• Nettostromerzeugung Vattenfall Europe Generation, Bezug und KNG in der 

Gesamtübersicht trennen 

• Abgleich zwischen den Zahlen der Kaufleute und der technischen Abteilung – „diese 

Werte sind unbrauchbar für mich“ (unterschiedliche Zahlen in der Erzeugung) 

• Möglichkeit der längeren Datenabfrage im KWIS 

• Datumsangabe bei der Nettostromerzeugung, um den Wert besser einschätzen zu 

können 

• Einfügen von Wärme- und Stromabsatz („Nicht nur erzeugungsseitig sondern auch 

kaufmännisch“) 

• Generelle Anregung aus KWIS ein „Unternehmenssystem“ zu machen, unter anderem 

Einbindung der Kernkraftwerke 

Fazit: Insgesamt brachte Herr S. zum Ausdruck, dass er mit dem 

Kraftwerksinformationssystem, der Informationsbereitstellung und –darstellung für seinen 

Anwenderbereich zufrieden ist. Lediglich die oben genannten Punkte verfügte er bei der 

Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten an. 
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Interviewprotokoll 2: 

 

Dauer:  11:35-11:49 

Ort:  Büro des Befragten 

Befragter: Herr Q. 

 

Art des Zustandekommens: 

Durch Herrn V. erhielt ich die Information, dass Herr Q. das Kraftwerksinformationssystem 

benutzt. Nachdem der Standort von Herrn Q. ermittelt wurde, folgte das persönliche 

Gespräch. 

Erzählbereitschaft: 

Herr Q. war sehr freundlich und er vermittelte das Gefühl, dass er die gestellten  

Fragen gerne beantwortet. Leider stellte sich heraus, dass Herr Q. nur zu einem Teilbereich 

des Systems sprechen konnte. Allerdings erklärte er seinen Teilbereich sehr ausführlich und 

problemorientiert. 

Aussagen zum Kraftwerksinformationssystem 

• der Bereich energiewirtschaftlicher Service befindet sich noch im Aufbau 

• Fragestellung, ob es sinnvoll ist, die energiewirtschaftlichen Verträge in zwei  

separaten Systemen (KWIS und esy HR) aufzubereiten und darzustellen 

• Anregung zu einem „Unternehmenssystem“ – Vermeidung von zu vielen separaten 

Informationssystemen 

• entscheidend, wer die Informationen nachfragt 

-> eventuell benutzerdefinierte Benutzeroberfläche 

 

Fazit: Ebenfalls brachte Herr Q. den Vorschlag, die Informationssysteme im 

Unternehmen gezielt zu bündeln beziehungsweise zusammen zuführen. Insgesamt ist 

er aber ebenfalls zufrieden mit dem Teil von KWIS, den er benutzt. 
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Interviewprotokoll 3: 

 

Dauer:  13:25-13:41 

Ort:  Büro des Befragten 

Befragter: Herr J. 

 

Art des Zustandekommens: 

Durch Herrn V. erhielt ich die Information, dass Herr J. das Kraftwerksinformationssystem 

benutzt. Nachdem der Standort von Herrn J. ermittelt wurde, erfolgte, nachdem der 

Interviewpartner mehrmals nicht an zu treffen war, das persönliche Gespräch. 

Erzählbereitschaft: 

Herr J. war freundlich und wollte die Fragen beantworten. Aufgrund der Tatsache, dass sich 

der Befragte ausschließlich positiv zum Kraftwerksinformationssystem äußerte, war die 

Gesprächsdauer recht kurz.  

Aussagen zum Kraftwerksinformationssystem 

• Leistungskurven der Kraftwerke sehr übersichtlich 

• die im Kraftwerksinformationssystem enthaltenen Kraftwerksberichte stellen alle von 

ihm benötigten Informationen zur Verfügung und sind nach Meinung des Befragten 

auch anschaulich dargestellt 

• Betriebszustände der Kraftwerke sind anschaulich dargestellt 

 

Fazit: Die von Herr J. angeforderten bzw. benötigten Informationen sind im 

Kraftwerksinformationssystem enthalten, so dass er keine Verbesserungsvorschläge 

nannte, die zu qualitativen Verbesserungen führen könnten. 
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Interviewprotokoll 4: 

 

Dauer:  14:00-14:30 

Ort:  Büro des Befragten 

Befragter: Herr O. 

 

Art des Zustandekommens: 

Durch Herrn O. erhielt ich die Information, dass Herr O. das Kraftwerksinformationssystem 

benutzt. Nachdem der Standort von Herrn O. ermittelt wurde, folgte die Absprache des 

Gesprächstermins. Ursprünglich sollte diesem Gespräch noch ein zweiter Interviewpartner 

beiwohnen, allerdings war es diesem aufgrund seiner Verpflichtungen nicht möglich daran 

teilzunehmen. 

Erzählbereitschaft: 

Herr O. nahm sich ausgesprochen viel Zeit um seine Sicht auf das 

Kraftwerksinformationssystem darzustellen. Auch er war sehr freundlich und bestrebt die 

Fragen zu beantworten. Er bezog dabei nahezu alle Teilbereiche des Kraftwerksinformations-

system mit ein und fragte nach der Meinung, der anderen Mitarbeiter im Büro. 

Aussagen zum Kraftwerksinformationssystem 

• der Bereich energiewirtschaftlicher Service im letzten Jahr überarbeitet 

• ständige Anpassung des Kraftwerksinformationssystems bei Verbesserungs-

vorschlägen durch Verwalter gegeben 

• veraltete Informationen im „Energiewirtschaftlichen Service“ 

• teilweise komplizierte Nutzung der Informationsinhalte 

• Informationen beispielsweise als Excel-Dateien zur Verfügung stellen 

• nicht im Kraftwerksinformationssystem enthaltene Informationen werden durch 

Abfrage beim Verantwortlichen direkt bezogen 

• Veränderungen in der Revisions- und Mittelfristplanung grafisch hervorheben 

• alle benötigten Informationsinhalte sind aus seiner Sicht dargestellt 

 

Fazit: Herr O äußerte sich, wie die anderen Befragten, insgesamt positiv zum 

Kraftwerksinformationssystem. Dennoch brachte das Gespräch Verbesserungs-

möglichkeiten zum Vorschein, die bis dato nicht genannt wurden. 
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Anhang 2: Betriebsführungsanwendungen I 

 

Anhang 3: Betriebsführungsanwendungen II 
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Anhang 4: Kraftwerksinformationssystem  
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Anhang 5: Entwicklung der Nettostromerzeugung 

 


